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Bei den meisten Telecom-Systemen
werden immer größere Kühlkörper
benötigt. Die Oberfläche des Kühl-
körpers ist proportional zum Wir-
kungsgrad der Stromversorgung.
Deshalb führen die neuen, tieferen
Versorgungsspannungen (<3 V) zu
größeren Abmessungen. Das Sy-
stem besteht aus einer Schnittstel-
lenkarte für hohe Datenraten (z.B.
STM-1 über Glasfaser), einer Back-
plane-Karte für das System-Mana-
gement sowie bis zu 10 Schnittstel-
lenkarten für niedrigere Datenraten
wie z.B. ISDN, POTS oder E1/T1.
Diese Karten benötigen verschie-
dene Speisespannungen, die ver-
fügbare, durch Batterie gepufferte
Systemspannung liegt bei nominal 
-48 V (sie kann im Bereich -42 V bis 
-60 V oder im Bereich -36 V bis -76
V liegen). Die Speisung muß von
der Batterie galvanisch isoliert sein.
Die Leistung der Interface-Karte
muß mit einem Faktor 10 multipliziert wer-
den, wenn man zehn Karten pro System
annimmt. Die benötigte Gesamtleistung liegt
bei ca. 230 W. Insgesamt müssen fünf kon-
stante, geregelte Speisespannungen aufbe-
reitet werden. Zusätzlich wird eine variable,
über einen 5 bit breiten Bus programmierbare
Spannung benötigt. Die maximale Toleranz
dieser variablen Spannung liegt bei 1% über
den gesamten Last-/Eingangsspannungsbe-
reich. Die drei möglichen Speisungskonzepte
sind: Zentrale Spannungsaufbereitung; ver-
teilte, isolierte Spannungsaufbereitung, sowie
isolierte, zentrale Speisung mit nur einer Aus-
gangsspannung. Diese wird kombiniert mit
lokalen, nicht isolierten Spannungsreglern.

Zentrale Spannungsaufbereitung

Bei diesem Konzept werden alle benötigten
Spannungen von einem isolierten Regler mit
Transformator mit entsprechenden Wicklun-
gen aufbereitet. Bei einer Gesamtleistung von
230 W kann es sich um einen Vorwärts-Regler
oder eine Halbbrücken-Schaltung handeln,
wobei der 3,3-V-Ausgang geregelt ist. Die
anderen Ausgangsspannungen benötigen
nachgeschaltete Regler, um die jeweilige
Spannung innerhalb der engen Toleranzgren-
zen zu halten. Diese Regler können entweder
als Linearregler oder als geschaltete Regler
realisiert werden, sie werden von einem

Transformator mit mehrfachen Se-
kundärwicklungen gespeist und
haben gekoppelte Ausgangs-In-
duktivitäten. Dieses Konzept hat
mehrere Nachteile: die Beschaf-
fung und Herstellung der kun-
denspezifischen magnetischen
Komponenten ist schwierig, para-
sitäre Elemente können einen
massiven Einfluß auf die Leistung
der Schaltung haben und der Wir-
kungsgrad ist schlecht. Je tiefer
die Ausgangsspannung ist, desto
schlechter wird der Wirkungs-
grad, weil die Spannung über den
Gleichrichter-Dioden und selbst
einem Low-Drop-Linearregler ei-
nen immer größeren Prozentsatz
der Ausgangsspannung aus-
macht.
Interessanter ist deshalb ein Sy-
stem mit getakteten Reglern. Die
5-V-Ausgangsspannung wird ge-
regelt (Regelkreis über Optokopp-

ler geschlossen), alle anderen Spannungen
werden durch synchron geschaltete Abwärts-
regler erzeugt. Es kommen handelsübliche
Induktivitäten zum Einsatz, der 1,5-V-Aus-
gang hat durch den Abwärtswandler mit Syn-
chrongleichrichter einen Wirkungsgrad von
87% (gegenüber 58% mit Linearregler).
Maxim verfügt über eine große Auswahl von
Abwärtswandlern mit Synchron-Gleichrich-
ter: entweder mit nur einer Ausgangsspan-
nung oder mit zwei Ausgangsspannungen
(synchron getaktet) wie z.B. die Familie
MAX1630 bis MAX1635. Diese Abwärts-
wandler haben einen Über- und Un-
terspannungsschutz, Strombegrenzung und
wahlweise einen Ausgang für eine dritte
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Heutige Systeme basieren oft auf ICs, die verschiedene Spannungen benötigen: 
5 V, 3,3 V, 2,5 V oder auch 1,8 V sind gebräuchlich. Die Ansprüche an die Stromversorgung für diese ICs bezüglich

statischer und dynamischer Genauigkeit der Spannungsregelung haben zugenommen. In einigen Fällen 
(z.B. bei ICs, die sich an die Spezifikation VRM 8.2 von Intel halten) wird die Versorgungsspannung über einen Bus

programmiert. Sie liegt zwischen 1,8 V und 3,5 V bei Lastströmen von bis zu 30 A. Die verfügbaren 
Stromversorgungen genügen diesen Ansprüchen nur selten.

Bild 1: Invertierende Schaltregler erzeugen aus einer positiven
Eingangsspannung eine stabile, negative Ausgangsspannung
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Spannung. Negative Spannungen lassen sich
leicht mit einem getakteten Inverter wie dem
MAX774 erzeugen (Bild 1). Mit dieser Schal-
tung mit wenigen diskreten Komponenten
kann man auf einfache Weise die -5 V bei 2 A
bereitstellen. Üblicherweise wird die zentrale
Speisung kundenspezifisch entwickelt und so
angeordnet, daß sie gut zugänglich ist und

die Wärme gut abgeführt werden kann. Die
Spezifikation wird von einem für das System
zuständigen Entwickler geschrieben. Die
Speisung wird entweder von einer speziali-
sierten Gruppe oder von einer externen Firma
entwickelt. In jedem Fall ist das Resultat eine
komplett getestete Black-Box. Dabei muß der
Eingang auf eine eventuell auftretende Über-
spannung ausgelegt sein. Aus Sicherheits-
gründen (und auch um die Spezifikationen
wie EN60950, UL950 usw. zu erfüllen) sind
alle Ausgangsspannungen von der Batterie
galvanisch isoliert. So können sämtliche Aus-
gangsspannungen im System verteilt werden,
ohne daß spezielle Sicherheitsabstände zu
anderen Teilen des Systems nötig sind.

Um die Ausfallsicherheit zu erhöhen, können
zwei Spannungsversorgungen parallel ge-
schaltet werden, indem die entsprechenden
Ausgänge über Serie-Dioden verbunden wer-
den (Oder-Verknüpfung). Dieses Vorgehen
verdoppelt die Anzahl Karten und den Platz-
bedarf der Speisung, trotzdem wird es häufig
bei kleinen und mittleren Telecom-Systemen

verwendet. Für komplexere Systeme fallen
folgende Nachteile stärker ins Gewicht: einer-
seits wird die Verkabelung aufgrund der
hohen Ströme teuer, andererseits ist die Span-
nungsregelung auf den einzelnen Karten ein
Problem. Remote-Sensing kann die Regelung
auf einer Karte sicherstellen, es garantiert
aber nicht eine genügend genaue Spannung
auf weiteren Karten. Oft kann schon aus die-
sem Grund keine zentrale Speisung verwen-
det werden. Auch für einfache Systeme wird
es wegen der engeren Toleranzen und tiefe-
ren Versorgungsspannungen immer schwieri-
ger, eine zentrale Speisung zu verwenden.

Verteilte isolierte Speisung

Bei diesem Konzept wird die Batterie-Span-
nung (-48 V) auf alle Karten verteilt, und jede
Karte verfügt über einen oder mehrere sepa-
rate Wandler. Die zentrale Speisung wird also
durch mehrere unabhängige DC/DC-Wandler
kleinerer Leistung ersetzt (Bild 2). Für diesen
Zweck gibt es eine große Auswahl an DC/ DC-
Wandlern verschiedener Hersteller mit Lei-
stungen im Bereich 1 W bis 1 kW. Die Spei-
sung für die Interface-Karte kann auf zwei
Arten geschehen: Drei getaktete Spannungs-
wandler oder ein getakteter Spannungs-
wandler mit drei nachgeschalteten Reglern.
Die erste Variante ist einfach – es können drei
fertige Module eingesetzt werden. Der Nach-
teil liegt in den hohen Kosten (DM/ Watt),
weil jedes Modul einen separaten Transfor-
mator, einen separaten Regelkreis usw. ent-
hält. Bei der zweiten Variante sind die Kosten
kleiner, nur der Hauptwandler muß isoliert
sein, bei den nachgeschalteten Reglern kann
es sich um einfache Abwärtswandler han-
deln. Die benötigte Leistung liegt üblicher-
weise bei 10...30 W, der Hauptwandler kann
somit als Flyback- oder Vorwärts-Wandler
ausgeführt werden.
Bei der verteilten Speisung wird die Spannung
direkt beim Verbraucher geregelt, deshalb
können die entsprechenden Anforderungen
an Line/Load-und statische Genaugkeit pro-
blemlos erfüllt werden. Außerdem können
die kleinen, lokalen Wandler einfach auf eine
andere Leistung ausgelegt werden. Dies ist
ein Vorteil gegenüber der Lösung mit einer
zentralen Speisung. Häufig ändert sich näm-
lich die Spezifikation für die benötigte Lei-
stung im Lauf der Entwicklung.
Redundanz erfordert nicht immer eine Ver-
doppelung der Speisung (1+1 Redundanz);
N+1 Redundanz ist manchmal ausreichend,
wobei N die Summe der Systemspannungen
ist. Bei Ausfall einer Spannung ersetzt die
redundante Speisung die defekte Schaltung
und die entsprechende Karte kann ersetzt
werden. Sofern das System für Hot-Swap aus-
gelegt ist, kann dieser Fehler repariert wer-
den, ohne daß die Speisung ausgeschaltet
werden muß.
Selbstverständlich muß das System die rele-
vanten EMV-Normen erfüllen. Deshalb muß
auf jeder Karte am Eingang der Speisung ein
Filter eingesetzt werden. Eventuell wird ein
zusätzliches Filter für den -48-V-Bus benötigt.

Bild 2: Ein mögliches Speisungskonzept verteilt die -48 V Batteriespannung auf sämtliche
Karten mit nachgeschalteten Abwärtswandlern
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Eine Synchronisation sämtlicher DC/DC-
Wandler ist nicht immer die beste Lösung:
Wenn alle Wandler mit der gleichen Frequenz
schalten, wird die Energie bei den Harmoni-
schen der Taktfrequenz entsprechend größer
sein und ein aufwendigeres Filter erfordern.
Ein Nachteil dieser Architektur ist der schlech-
te Wirkungsgrad und die nötige Isolation des
Abwärtswandlers -48 V auf 3,3 V. Außerdem
ist die thermische Auslegung des Systems
komplexer, da verschiedene Wandler räum-
lich verteilt sind. Durch Kühlkörper kann die-

ses Problem entschärft werden, allerdings
steigen dadurch die Kosten. Die Bauhöhe der
Komponenten auf den einzelnen Karten ist
üblicherweise beschränkt, trotzdem müssen
wegen der -48 V größere Sicherheitsabstände
zwischen den einzelnen Komponenten einge-
halten werden. Dadurch kann ein größerer
Teil der Fläche des teuren Multilayer-Prints
nicht genutzt werden. Aus diesen Gründen ist
eine dritte Variante für die Speisung von gros-
sem Interesse, welche die Vorteile der zentra-
len und der verteilten Speisung kombiniert.

Zentrale Speisung kombiniert mit
verteilten, nicht-isolierten Wandlern

Weil ein -48-V-Bus zu Sicherheitsproblemen
führt und bei einem 3,3-V-Bus die Last-Rege-
lung schwierig ist, kann die beste Lösung
darin bestehen, eine mittlere Bus-Spannung
zu wählen. Eine zentrale, isolierte Speisung
erzeugt aus der Batteriespannung eine Bus-
Spannung von 12 V. Aus diesen 12 V werden
dann mit nicht-isolierten Reglern die benötig-
ten System-Spannungen erzeugt.

Bei diesem Konzept muß nur der
Wandler von - 48 V auf 12 V iso-
liert sein. Die Genauigkeit der 12-
V-Spannung muß nicht allzu gut
sein (±10% oder mehr), weil die
eigentlichen Versorgungsspan-
nungen durch die nachgeschalte-
ten Regler auf den einzelnen Kar-
ten stabilisiert werden. Das ver-
einfacht die Auslegung des Re-
gelkreises für die 12 V. Die Rege-
lung kann über eine zusätzliche
Wicklung des Transformators er-
folgen, wobei weder ein sekun-
därseitiger Controller noch ein
Optokoppler benötigt werden.
Eine Spannung von ca. 12 V ist
ideal: es kann ein vernünftiger
Wirkungsgrad erreicht werden,
wobei der Bus-Strom nicht zu
groß wird. Die thermische Ausle-
gung ist unkritisch, der Wir-
kungsgrad erreicht problemlos
Werte von 82% bis 85%, sofern
ein Vorwärts- oder Vollbrücken-
Wandler verwendet wird. Die 12-
V-Speisung sollte gut zugänglich
angeordnet werden und einen
optimalen Wärmeaustausch zwi-
schen Kühlkörper und Umge-
bung erlauben, wärmeempfindli-
che Komponenten des Systems
sollten in größtmöglicher Distanz
zu dieser Speisung plaziert wer-
den. Bei bekannter Verlustlei-
stung ist die thermische Analyse
und Auslegung dieser Speisung
wesentlich unkritischer als es für
ein System mit mehreren verteil-
ten Wärmequellen der Fall wäre.
In der 12-V-Speisung werden
mehr als 75% der System-Ver-
lustleistung anfallen. Bei einem
Wirkungsgrad von 83% für den
isolierten Wandler und 95% für
die nachgeschalteten Wandler
entstehen pro 10 W Lastleistung
2 W Verlustleistung im - 48 V =>
12-V-Wandler und nur 0,5 W
Verlustleistung im 12 V=> 3,3-V-
Wandler. Deshalb ist die Anord-
nung der nachgeschalteten Wan-
dler auf den einzelnen Karten
unkritisch und kann so erfolgen,
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daß ein optimales Layout resultiert. Obwohl
zwei DC/DC-Wandler in Serie geschaltet sind,
ist der Wirkungsgrad gleich oder sogar besser
als bei nur einem Wandler von -48 V auf 3,3
V. Bei mehreren Ausgangsspannungen wird
die Bilanz für die verteilte Lösung noch gün-
stiger. Es können problemlos weitere Wandler
vom 12-V-Bus gespeist werden, hingegen
sind Wandler für eine hohe Eingangsspan-
nung von -48 V teuer und brauchen mehr
Platz. Bei einer Bus-Spannung von 12 V müs-
sen auch keine speziellen Sicherheitsabstände
zwischen 12-V-Bus, nachgeschaltetem Wand-
ler und weiteren System-Komponenten ein-
gehalten werden.
Um Störungen auf dem Bus zu reduzieren,
wird am Eingang der einzelnen Wandler
jeweils ein Filter angebracht. Meistens genügt
ein LC-Filter erster Ordnung. Die Dämpfung
dieses Filters sorgt für die Einhaltung der rele-
vanten EMV-Normen.
Für dieses Konzept bietet Maxim mehr als
250 Wandler-Typen an, diese sind nach
Wandlungsprinzip geordnet und in entspre-
chenden Familien zusammengefaßt. Für
lokale Versorgungen mit einem Strombedarf
von einigen Milliampere bis zu 200 mA kön-
nen auch Ladungspumpen-Wandler in Be-
tracht gezogen werden.
Ladungspumpen können als Inverter oder
Aufwärtswandler konfiguriert sein, und es
gibt geregelte und ungeregelte Typen. Bei

den ungeregelten Wandlern ist die Ausgangs-
spannung abhängig von der Eingangsspan-
nung und vom Laststrom. Interessant sind
Ladungspumpen vor allem, weil sie keine
magnetischen Komponenten benötigen. Mit
hoher Schaltfrequenz und kleinem Schalter-
widerstand können Bausteine wie der MAX
682 5 V bei bis zu 250 mA bereitstellen, der
Platzbedarf liegt bei nur 5 mm x 8,6 mm (44
mm2).
Für höhere Leistungen setzt man am besten
geschaltete Aufwärts-, Abwärts- oder Inver-
ter-Wandler ein. Maxim spezifiziert getestete
Induktivitäten zum jeweiligen Wandler unter
Angabe der Typenbezeichnung von zwei oder
mehreren Herstellern. Einerseits gibt es
Wandler mit integriertem MOSFET – z.B. den
MAX887H, ein Abwärtswandler im SO8-
Gehäuse für Ströme bis 500 mA oder
MAX710, ein kombinierter Aufwärts-/Ab-
wärtswandler mit Low-Dropout Linearregler
für Ströme bis 500 mA im SO16-Gehäuse.
Andererseits kann ein MAX1638 mit externen
MOSFETs für Ströme bis zu 35 A eingesetzt
werden. Der MAX1638 ist ein Abwärtswand-
ler mit Synchron-Gleichrichter, dessen Aus-
gangsspannung über einen digitalen Bus ein-
gestellt wird. Er hält sich an die Intel-Spezifi-
kation VRM 8.2 und benötigt einen verhält-
nismäßig kleinen Ausgangskondensator. Er
verfügt über eine Glitch-Catcher-Schaltung
mit zwei kleinen Leistungs-MOSFETs und

kann Über- und Unterspannungen begren-
zen, die durch schnelle Lastwechsel verur-
sacht werden. Details zur Beschaltung und
Ausgangsspannung zeigt Bild 3. Sobald die
Ausgangsspannung um mehr als ±2% vom
Sollwert abweicht, schaltet entweder der N-
oder P-Kanal-MOSFET und bringt die Span-
nung wieder auf den Sollwert zurück, indem
Strom vom Eingang oder von Masse direkt
zum Ausgang fließen kann. Dieses Verfahren
ist besonders effizient für Ausgangsspannun-
gen unter 2 V, wobei auch der Ausgangskon-
densator den kleinstmöglichen Wert hat. (jj)

Roberto Amadio ist Mitarbeiter der Maxim Inte-
grated Products, Italy

Bild 3: Dieser Abwärtswandler hat einen Synchrongleichrichter. Die Ausgangsspannung ist über einen digitalen Bus einstellbar
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